
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Baustellenpraktikum in Hamburg 
 
Für unser Baustellenteam in Hamburg suchen wir ab sofort Bachelor- oder Master- Studenten 
(w/m/d) der Studiengänge Architektur oder Bauingenieurwesen für die Mitarbeit im Rahmen ei-
nes studentischen Praktikums oder Praxissemesters - natürlich mit Optionen auf die Zukunft 
 
Das, was die großen Architekten und Ingenieure der Geschichte ausmachte, war ihre exzellente Kenntnis der Praxis 
des Bauens. Und auch heute gilt für die großartigsten Ideen der internationalen Bau- und Ingenieurkunst, sie müs-
sen erst realisiert werden, ehe sie in die Welt hineinwirken und ihren Schöpfern zur Ehre gereichen. 
 
Wo anders kannst Du dieser Weisheit besser folgen, als gleich bei einem der Großen? BAL steht seit mehr als 30 
Jahren für anspruchsvollstes Baumanagement. Zusammen mit renommierten Architekturbüros wie David Chipper-
field Architects, Herzog & deMeuron, Caruso St. John, Kleihues&Kleihues u.v.a.m. realisieren wir öffentliche und 
private Großprojekte. Unsere Strategie für hochkomplexe Bauvorhaben: kompetente Prozesssteuerung, Liebe zum 
Detail, nachhaltiges und wirtschaftliches Handeln und ein Team aus 110 außergewöhnlichen Architekten/innen und 
Ingenieur/innen, die unsere Leidenschaft für anspruchsvolle Architektur teilen.  

Bei uns trifft Dein Wissensdurst, Dein Drang nach Neuem, Deine Ungeduld mit dem Althergebrachten, Dein Wunsch 
nach Veränderung und Innovation, Deine ganze persönliche Gestaltungskraft auf das Wissen und die Erfahrung 
derer, die schon vor Dir den Weg zu uns gefunden haben und heute stolz darauf sind, zum BAL-Team zu gehören.  

Wir bieten Dir: 

 Ein vergütetes studentisches Praktikum oder einen Anstellungsvertrag im Praxissemester mit angemes-
senen Konditionen 

 Ein Mentoring aus erster Hand der Erfahrensten und Besten unseres Teams 

 Flexiblen Gestaltungsspielraum um Arbeit und Studium miteinander in Einklang zu bringen 

 Freien Zugang zu unserem Wissensmanagementsystem und dem Fachwissen unserer Spezialisten 

Und wenn Du in Deinem Praktikum Feuer fängst und die Lust verspürst, uns wiederzusehen, dann sollten wir über 
Deine Pläne für die Zukunft reden. 

 

Du möchtest mit uns hoch hinaus? Dann freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme mit aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen an: bewerbung@bal-berlin.de.  

 

 

Wir sind die, denen man alles anvertrauen kann: Das ambitionierteste Pro-
jekt, die komplexeste Bauaufgabe und sogar...       –      die eigene Karriere 

Schillstraße 9 
10785 Berlin 

030-264959-0 
www.bal-berlin.de 


